TEILNAHMEBEDINGUNGEN FACEBOOK-GEWINNSPIELE
Organisator und Veranstalter des Spiels
Organisator des Gewinnspieles (im Folgenden auch “Verlosung” genannt) ist Tenne
Export-Import HandelsgmbH mit Sitz in der Wienerstraße 11, 8644 Mürzhofen im
folgenden Organisator bzw. Veranstalter genannt.
Dauer
Die Dauer der Gewinnspiele sind beim jeweiligen Facebook-Post vermerkt.
Gewinn
Die Gewinner werden zum im Facebook-Post angeführten Zeitpunkt ermittelt und mittels
Posting auf der offiziellen Tenne-Facebook-Seite präsentiert.
Teilnahme
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind sämtliche Personen, die in Beziehung zum
Organisator und Veranstalter stehen bzw. zu anderen Anbietern des Spiels. Das
Mindestalter beträgt 18 Jahre.
Bedingung für die Teilnahme an der Verlosung ist die Registrierung auf facebook.com und
die korrekte Vorgehensweise des beschriebenen Ablaufs. Die Teilnahme an der Verlosung
ist kostenlos. In die Wertung aufgenommen werden nur Teilnehmer, die die genannten
Kriterien erfüllen.
Gewinnbedingungen
Die Gewinnermittlung erfolgt durch eine Auslosung. Die Gewinner werden hier
bekanntgegeben. Der Gewinn kann vor Ort mit einem gültigen Lichtbildausweis
beansprucht werden. Sollte der Gewinner seinen Gewinn nicht beanspruchen, so verfällt
der Gewinnanspruch 14 Tage nach Gewinnspielende.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer den Regeln und den
Teilnahmebedingungen zu. Auf den Preis besteht keinerlei Rechtsanspruch und eine
Barablöse des Gewinns oder ein Umtausch ist nicht möglich.
Persönliche Daten
Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer zu, dass der Organisator die persönlichen
Daten des Teilnehmers im Verlauf dieser Verlosung und auch für weitere
Marketingzwecke, insbesondere für Newsletter-Aussendungen nutzen darf.
Jeder Gewinner erteilt die Zustimmung zur Veröffentlichung der persönlichen Daten
(Vorname, Nachname und E-Mail Adresse) in den Medien, auf Facebook und auf den
Websites der Organisatoren. Der Teilnehmer gibt auch die Zustimmung zur Bearbeitung
der Daten durch Dritte, vom Organisator beauftragte Personen, vornehmlich durch der
mit der Durchführung des Wettbewerbs beauftragten Personen.
Der Organisator ist berechtigt zu diesen persönlichen Daten auch andere Daten des
Teilnehmers zuzuordnen. Die Bereitstellung der persönlichen Daten ist freiwillig. Die
Teilnehmer haben das Recht die Zustimmung zu widerrufen, und zwar schriftlich an die
Adresse des Organisators.

Sonstige Bedingungen
Der Organisator behält sich das Recht vor, jederzeit die Vorschriften, Teilnahmebedingungen und Regeln der Verlosung zu ändern, einschließlich der Dauer des
Wettbewerbs. Weiters behält sich der Organisator das Recht vor, die Verlosung jederzeit
zu beenden und das ohne Entschädigung, mit sofortiger Wirkung ab Veröffentlichung auf
der Facebook-Seite TenneBadFliesen. Sollte der Organisator einen begründeten Verdacht
auf betrügerische, unehrliche und unlautere Verhaltensweisen von Teilnehmern hegen,
oder anderen Personen, die dem Teilnehmer geholfen haben, um zu gewinnen, wird der
Teilnehmer vom Spiel ausgeschlossen und disqualifiziert. Dies gilt auch im Fall anderer
Aktionen, die dem Teilnehmer geholfen haben könnten, die Verlosung zu gewinnen und
im Widerspruch zu den Regeln stehen.
Die Teilnahme an der Verlosung kann nicht gerichtlich durchgesetzt werden.
Diese Verlosung wird nicht von Facebook gefördert oder verwaltet. Der Verlosung liegt
das österreichische Recht zugrunde.

